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Trend zu mehr Flexibilität 
Spritzgießtechnik hoch automatisiert auf der Fakuma  Integrierte Fertigungs-
zellen aus einer Hand reduzieren den Aufwand für den Verarbeiter, bei der Projek-
tierung ebenso wie bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung. Zahlreiche kom-
plexe Fertigungszellen waren an den Ständen der Maschinenbauer zu sehen.  

„Es gibt kaum noch Verarbeiter, die die 
Automation selbst integrieren“, bringt 
Reto Morger, Marketing-Leiter von Nets-
tal-Maschinen auf der Fakuma im Ge-
spräch mit dem Plastverarbeiter einen 
Trend auf den Punkt. „Unsere Kunden 
bringen uns ein Muster oder eine Skizze 
und erwarten von uns die Komplett-
lösung.“ Die Beratungsleistung des Ma-
schinenbauers, die bereits in einem sehr 
frühen Projektstadium startet, gewinnt 
damit an Bedeutung und avanciert zu ei-
nem wichtigen Verkaufsargument.  

Eine Inmould-Labeling-Applikation 
zeigte Netstal an seinem Stand. Ein Ver-
fahren, das dem Tiefziehen zunehmend 
Konkurrenz macht. „Durch Inmould-La-
beling erfahren die Verpackungen eine 
andere Qualität“, sagt Morger. Gegen-
über dem Thermoformen eröffne der 
Spritzguss mehr geometrische Freihei-
ten. So ließen sich mechanische Funktio-
nen in einem Arbeitsschritt in das Bauteil 
integrieren und die Wandstärken variie-

ren, was zum Beispiel bei der Herstellung 
von Verschlüssen und Preforms notwen-
dig sei.  

Zunehmend werden hochwertigere 
Folien mittels IML verarbeitet, merkt 
Morger an, Folien mit Metallic-Effekten, 
einer besonderen Haptik oder inte- 
grierten Barriere-
schichten zum 
Beispiel.  

IML gehörte 
mit zu den häu-
figsten Applika-
tionen, die es auf 
der Fakuma zu 
sehen gab. Außer 
bei Netstal arbei-
teten unter anderem auch an den Stän-
den von Wittmann Battenfeld, Engel, Bil-
lion, Krauss Maffei, Arburg, Sumitomo 
Demag und Ferromatik Milacron IML-
Anlagen.  

Zu den aktuellen Herausforderungen 
auf diesem Gebiet gehören nach Aussage 

der Maschinenbauer die Erhöhung der 
Zykluszeit, die Optimierung des Label-
Handlings und die zunehmend geforder-
te Flexibilität der Anlagen. „Ziel ist es, 
auch für kleinere Serien IML-Lösungen 
zu realisieren“, so Michael Wittmann, 
Geschäftsführer von Wittmann Kunst-

stoffgeräte. „Da 
kommt es auf Flexi-
bilität der Auto-
mation aber auch 
des Werkzeugs an.“ 
Gerade in der Ver-
packungsindustrie 
sind die Produkt-
lebenszyklen kurz, 
die Losgrößen wer-

den kleiner. „Drei Viertel der IML-An- 
lagen weltweit sind nicht ausgelastet“, 
betont Wolfgang Czizegg, Geschäftsfüh-
rer des Automatisierungsspezialisten 
Waldorf Technik, der nicht nur mit 
seinem eigenen Stand, sondern auch 
mehreren Applikationen an den Ständen 

Die kompakte Anlage zum Umspritzen von 
Einlegteilen mit integrierten nachgeschalte-
ten Montageschritten besteht aus einer Ver-
tikalmaschine Allrounder 375 V und einem 
Sechs-Achs-Roboter von Kuka. 

infoDIRECT 
Spritzgießtechnik auf der Fakuma 
Bereits im Vorfeld der Fakuma stellte der 
Plastverarbeiter verschiedene Exponate der 
Maschinenbauer in einem Beitrag vor. 
Download unter www.plastverarbeiter.de, 
infoDIRECT-Suche: 1209PVSpritzgießen 
 
Weitere Berichte über die Highlights der 
diesjährigen Fakuma-Aussteller sowie zum 
Topthema Energieeffizienz bündelt das 
Plastverarbeiter-Online-Special: 
www.plastverarbeiter.de/fakuma 

„Seit Ende der  
Sommerpause  
hat die Angebots-
erstellung ange- 
zogen.“ 
Dietmar Straub, Krauss Maffei 
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der Spritzgießmaschinenbauer auf der 
Fakuma präsent war.  

Auf engstem Raum  
Die Integration von Spritzgieß- und 
Montagevorgängen zur Herstellung tech-
nischer Teile war unter anderem Thema 
am Stand von Arburg. Um höchste Qua-
lität wirtschaftlich in Serie fertigen zu 
können, werden dem eigentlichen 
Spritzgießvorgang vor- und nachgelager-
te Arbeitsschritte zunehmend in Fer-
tigungszellen integriert. Manuelle Feh-
lerquellen werden auf diese Weise aus-
geschlossen. Das Foto links zeigt eine 
komplexe Fertigungszelle am Arburg-

Stand. Sie besteht aus einer Vertikal-
maschine und einem Sechsachs-Roboter 
(Kuka). Zunächst wurden in dieser Zelle 

Einlegeteile lagerichtig bereitgestellt, 
umspritzt und schließlich automatisch zu 
einem fertigen Produkt – in diesem Fall 
einem Spielzeug-Buggy – montiert.  

Die Applikation machte einen wei-
teren Trend deutlich: Die kompakte, Platz 
sparende Gestaltung der Fertigungszel-
len. Auf engstem Raum erreichte der Ro-
boter eine sehr hohe Flexibilität.  

„Es gibt kaum noch Verarbei-
ter, die die Automation selbst 
integrieren.“ 
Reto Morger, Netstal, vor einer IML-Anlage 

KONJUNKTUR-BAROMETER 

Es geht wieder aufwärts in der Branche, 
dieses Fazit ziehen die Spritzgießmaschi-
nenbauer anlässlich der Fakuma im ver-
gangenen Oktober. Einig sind sie sich aber 
auch darin, dass es lange dauern wird, bis 
das Niveau der Jahre 2007/2008 wieder 
erreicht werden kann.  
 
Sumitomo Demag: Der Bedarf an Spritz-
gießmaschinen in Europa sei um über 50 
Prozent zurück gegangen, berichtet Mar-
kus Schiefer, Chief Financial Officer von 
Sumitomo (SHI) Demag auf der Fakuma. 
Trotz des massiven Umsatzeinbruchs auch 
im eigenen Haus könne man dennoch 
weiterhin sehr aktiv arbeiten, so Schiefer 
weiter. Grund hierfür sei eine Finanzsprit-
ze von 50 Millionen Euro der japanischen 
Muttergesellschaft. Das Geld soll vor al-
lem in Entwicklungen und den Erhalt von 
Know-how investiert werden. Bis Ende 
2010 wird es bei Sumitomo-Demag ge-
mäß einer Vereinbarung keine Kündigun-
gen geben. „Das ist ein großer Vorteil, 
wenn sich die Situation im Markt verbes-
sert.“ 2010 sei für das Unternehmen ein 
„Übergangsjahr“. 2011 möchte man wie-
der zur „Normalität“ zurückkehren, wenn 
auch auf niedrigem Niveau. Als Wachs-
tumstreiber nennt das Unternehmen die 
elektrische Spritzgießmaschine. Aus die-
sem Grund wurden 50 000 Euro in das 
Werk in Wiehe investiert. Der Standort 
wird als Kompetenzzentrum für elektri-
sche Maschinen ausgebaut. Wichtige 
Wachstumsmärkte seien derzeit Russ-
land, Brasilien, China und Indien. 
Krauss Maffei: Die schlanke Aufstellung 
hilft dem Münchner Maschinenbauer in 
der Krise. „Selbst als das Geschäft brumm-

te haben wir begonnen, die Fertigungstiefe 
zu reduzieren. Wir haben frühzeitig unsere 
Strukturen der Krise angepasst“, betont der 
Vorstandsvorsitzende Dr. Dietmar Straub. 
Aktuell drehe sich die Stimmung. „Seit Ende 
der Sommerpause hat die Angebotserstel-
lung deutlich angezogen.“ Die Rahmenbe-
dingungen sehen nach der Krise jedoch an-
ders aus. Anpassungen seien die wichtigste 
Aufgabe. „Wir müssen jetzt die Weichen 
stellen“, betont Straub und berichtet von 
der jüngsten Investition in das neue Ober-
flächenzentrum in München Allach. Ein Vor-
teil des Münchner Maschinenbaukonzerns 
gegenüber manchen anderen Unterneh-
men ist die Drei-Säulen-Strategie. Neben 
der Spritzgießtechnik ist man in der Extrusi-
on und Reaktionstechnik zu Hause. So sei 
jüngst in Japan der Durchbruch mit der Re-
aktionstechnik gelungen. Neben Japan sei-
en Indien, die Golfregion und China mittel-
fristig wichtige Wachstumstreiber.  
Netstal: Von einer „erfreulichen Trendwen-
de im Auftragseingang“ in den Sommermo-
naten 2009 berichtet auch Bernhard Merki, 
CEO von Netstal-Maschinen. Die Nachfrage 
nach Systemlösungen in integrierten Pro-
duktionszellen nehme zu. Der schweizer 
Maschinenbauer setzt auf eine hohe Inno-
vationsrate. Diese sei notwendig, um im 
Premiumbereich eine führende Rolle zu be-
haupten. „Grundlage für Höchstleistungen 
ist ein grundsolider Maschinenbau“, so 
Merki. 
Wittmann Battenfeld: „Trotz Krise haben 
wir alle Entwicklungen weiter voran getrie-
ben“, betont Michael Wittmann in Fried-
richshafen. Stark vom Rückgang betroffen 
gewesen seien die Standardprodukte. Die 
Nischenprodukte erwiesen sich dagegen als 

eher konjunkturunabhängig. Der Ge-
schäftsbereich Automobil sei um 40 Pro-
zent eingebrochen. Für das Jahr 2010 rech-
net die österreichische Unternehmens-
gruppe für ihr weltweites Geschäft mit ei-
nem Wachstum von 20 Prozent. Seit Au-
gust/September spüre man eine leich-
te Verbesserung im Auftragseingang. 
Während das Geschäft in Asien bereits 
wieder gut laufe, hinke Westeuropa aber 
noch hinterher, so Wittmann.  
Arburg: Während es zu Beginn der Krise so 
aussah, als ob der Niedergang alle Länder-
märkte gleichermaßen erfasse, kann laut 
Arburg inzwischen differenziert werden. 
Am wenigsten betroffen war das Geschäft 
in Asien, allen voran in China. „Wir haben 
dort sogar deutliche Steigerungen gegen-
über dem Vorjahr erreichen können“, be-
richtet Helmut Heinson, Geschäftsführer 
Vertrieb. Inzwischen ginge es insgesamt 
wieder aufwärts. „Die Anzeichen sind ein-
deutig und wenn nicht noch eine unvor-
hergesehene Katastrophe uns überrascht, 
wird die Entwicklung auch nachhaltig 
sein.“ In den USA soll die personelle Prä-
senz deutlich verstärkt werden. „Wir glau-
ben an diesen Markt“, so Heinson. Wachs-
tumspotenzial sieht man dort nach wie 
vor im Bereich der elektrischen Spritzgieß-
maschinen. Heftige Kritik übte Helmut 
Heinson während der Fakuma an der 
Preispolitik einiger Mitbewerber. „Mit Un-
verständnis und Kopfschütteln beobach-
ten wir ruinöse Rabattschlachten. Teilwei-
se werden Produkte unter Herstellkosten 
angeboten. Mittelfristig führt das zu einer 
deutlichen Schwächung der lokalen In-
dustrie und öffnet dem Wettbewerb aus 
anderen Regionen Tür und Tor.“

Spritzgießmaschinenbauer ziehen auf der Fakuma Bilanz 



Plastverarbeiter: Herr Fuhr-
mann, wie hoch ist der Auto-
matisierungsgrad in den Be-
trieben der Spritzgießverarbei-
ter aktuell?  
Fuhrmann: Weltweit betrach-
tet liefern wir momentan etwa 
jede dritte Maschine mit Auto-
matisierung, wobei der Anteil 
in Europa, wo kaum noch Mas-
senartikel produziert werden, 
höher ist als in anderen Regio-
nen. Auch in den jüngeren ost-
europäischen Märkten wie 
Tschechien oder Ungarn ist der 
Automatisierungsanteil be-
reits sehr hoch. Beim Automati-

sieren geht es nicht allein um die Wirtschaftlichkeit, sondern auch 
um Qualitätsaspekte wie die Chargenrückverfolgung, zum Beispiel 
bei der Herstellung sicherheitsrelevanter Bauteile. In der Auto-
mobilindustrie schätzen wir den Automatisierungsgrad auf 70 Pro-
zent. Standardanwendungen werden dabei immer seltener. Des-
halb haben wir in der Automatisierung auch keine Krise in der 
Form, wie wir sie in anderen Bereichen erleben.  
 
Plastverarbeiter: Das Investitionsverhalten der kunststoffverarbei-
tenden Betriebe hat sich verändert. Zunehmend werden Spritz-
gießmaschine und Automation im Paket gekauft. Welche Gründe 
sehen Sie hierfür?  
Fuhrmann: Aufgrund des hohen Kostendrucks bauen viele Kunst-
stoffverarbeiter ihr Projektengineering ab und suchen sich einen 
Systemlieferanten. Die Unternehmen möchten alles aus einer 
Hand haben und sich nicht über die gesamte Prozessentwicklung 
mit Details auseinandersetzen müssen. Diesen Trend beobachten 
wir bereits über die letzten sechs/sieben Jahre, durch die Wirt-
schaftskrise hat er nun aber an Tempo gewonnen. Als Lieferant er-
halten wir immer mehr Verantwortung. Unsere Hauptaufgabe be-
steht darin, den gesamten Prozess von der Auslegung der Spritz-
gießmaschine bis hin zur Verpackung der spritzgegossenen Bautei-
le ganzheitlich zu betrachten.  
 
Plastverarbeiter: Worin bestehen derzeit die größten Herausforde-
rungen für Sie als Systemlieferant?  
Fuhrmann: Die Anforderungen an die Systeme steigen. Hierzu las-
sen sich verschiedene Beispiele nennen. So geht der Trend zu im-
mer flexibleren Zellen, um schnell auf die Marktsituation reagieren 
zu können. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Chargenrückver-
folgung. Durch unser Tool e-Factory haben wir eine geschlossene 
Datenwelt von der Spritzgießmaschine bis zur Automatisierung 
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„Wir setzen auf breites, eigenes Know-how“ 
Die Nachfrage nach integrierten Produktionszellen steigt. Anbieter von Spritzgießmaschinen entwickeln 
sich zu Systemlieferanten. Der Plastverarbeiter sprach auf der Fakuma mit Jörg Fuhrmann, Geschäftsführer 
von Engel Automatisierungstechnik Deutschland, über diesen Trend. 

geschaffen, die sowohl die zentrale Betriebs- und Prozessdaten-
erfassung als auch die Einstelldatenverwaltung an den Spritzgieß-
maschinen umfasst. Die Software ist damit Kommunikations-
Gateway zwischen Produktion und Unternehmensnetzwerk. Ein 
drittes Beispiel ist die Rüstzeitoptimierung. Die Verarbeiter gehen 
dazu über, automatische Rüstvorgänge vorzunehmen. Vor allem in 
der Automobilindustrie wird immer häufiger mit einem Greifer-
bahnhof gearbeitet. Die einzelnen Werkzeugparametersätze müs-
sen dann automatisch angewählt werden können.  
 
Plastverarbeiter: Auf der Fakuma stellen Sie Ihre neue Linearrobo-
terserie Engel Viper vor. Welche Anforderungen standen bei der 
Entwicklung dieser Baureihe im Mittelpunkt? 
Fuhrmann: Ziel war es, dem Verarbeiter mehr Komfort und Nutzen 
zu bieten. Hinzu kommen die Themen Wirtschaftlichkeit und Flexi-
bilität. Der Roboter ist kompakt und nahezu endlos erweiterbar. 
Charakteristisch für die neue Serie ist eine hohe Datengeschwin-
digkeit, die wir mittels Ethernet realisieren, sowie das Vibrations-
kontrollsystem. Die Reduktion der Eigenschwingung wirkt sich po-
sitiv auf Zykluszeit, Produktivität und Energieverbrauch aus. 
 
Plastverarbeiter: Wie wichtig ist das Thema Energieeffizienz in der 
Automatisierung?  
Fuhrmann: Was wir auf Seite der Spritzgießmaschinen mit eco-
drive et cetera angefangen haben, versuchen wir auch auf den 
Roboterbereich zu übertragen, selbst wenn das Augenmerk 
unserer Kunden derzeit dem Hauptenergieverbraucher, sprich 
der Spritzgießmaschine, gilt. Sobald dieses Thema aber ausge- 
reizt sein wird, nimmt die Bedeutung der Automatisierung sicher 
zu.  
 
Plastverarbeiter: Nach der Messe ist vor der Messe: Mit welchen 
Themen befasst sich Ihre Entwicklungsabteilung hinsichtlich der 
K 2010? 
Fuhrmann: Wir werden die Viper-Reihe komplettieren. Bis zur K 
werden wir den Viper 20 eingeführt haben und auf der Messe den 
Viper 60 vorstellen. Außerdem überarbeiten wir das Steuerungs-
konzept für die Sechsachstechnologie. 
 
Plastverarbeiter: Mit welcher Strategie wollen Sie den Geschäfts-
bereich Automation weiterentwickeln? 
Fuhrmann: Unsere Philosophie ist eine hohe Fertigungstiefe. Wir 
setzen auf ein breites, eigenes Know-how in allen Business Units 
und arbeiten darüber hinaus mit Partnern zusammen, zum Bei-
spiel in der Medizintechnik und bei schnelllaufenden Verpackungs-
applikationen. Den Vertrieb unserer Automationslösungen werden 
wir verstärken. Wir werden das Thema Automatisierung immer 
stärker dezentralisieren, in den Märkten aktiv Automatisierungs-
kompetenz und entsprechende Experten aufbauen.               sz 

NACHGEHAKT

Jörg Fuhrmann, Engel
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„Beim Inmould-Labeling  
geht der Trend zu mehr  
Flexibilität.“ 
Michael Wittmann,  
Wittmann Kunststoffgeräte 

„Mit Unverständnis und  
Kopfschütteln beobachten  
wir ruinöse Rabattschlachten.“ 
Helmut Heinson, Arburg 
 

Eine integrierte Produktionszelle mit 
besonders kleiner Aufstellfläche zeigte 
auch Krauss Maffei auf seinem Stand. Die 
Anlage produzierte Tastenträger für Elek-
trogeräte. Die Schutzeinhausung wurde 
um die Breite des Förderbands erweitert 
und diente damit gleichzeitig als Roboter-
schutzbereich. Der Schaltschrank der 
Automationslösung befand sich nicht auf 
dem Boden, sondern an der Z-Achse des 
Roboters.  

Nur 0,8 Quadratmeter Aufstellfläche 
benötigt ein Spritzgussautomat der neu-
en XS-Serie von Boy für den vollautoma-
tisierten Einkavitätenspritzguss, die in-
klusive maßgeschneiderter Automatisie-
rungslösungen präsentiert wurde. Sämt-
liche Peripheriegeräte inklusive des Tei-
lehandlings waren platzsparend unter 
der Schutzhaube oder auf der Abdeckung 
untergebracht.  

Um sich als Systemlieferant zu positio-
nieren, bauen sich die Spritzgießmaschi-
nenbauer zunehmend eigenes Automati-
ons-Know-how auf (s. Interview links). 
Eigenentwickelte Roboter und individu-
elle Lösungen werden zusammen mit 
Automationslösungen von Partnerunter-
nehmen integriert. Dabei geht der Trend 
zu einer einheitlichen Bedienoberfläche 
für Maschine und Roboter. Dies soll dem 
Anwender die Programmierung und Be-
dienung erleichtern.                             sz 

„Alle Peripheriegeräte sind  
ohne zusätzliche Stellfläche  
integriert.“ 
Carl Schiffer, Dr. Boy 
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